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Fragen und Antworten im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19): 
Merkblatt  
 

09.03.2020 / Stefanie Näf-Seiler, Geschäftsleiterin Gsünder Basel  
 

Gsünder Basel Kurse finden statt! 
 

Nach Rücksprache mit dem Kantonsärztlichen Dienst und können die Gsünder Basel Kurse 
weiterhin stattfinden. Die Situation wird selbstverständlich weiterhin ständig beobachtet.  
 

Um der raschen Verbreitung des Coronavirus in der Schweiz, insbesondere im Kanton Basel-Stadt 
entgegenzuwirken, hat Gsünder Basel zusammen mit dem Gesundheitsdepartement des Kantons 
Basel-Stadt verschiedene Präventionsmassnahmen besprochen.  
 
Wie wird die Kampagne «So schützen wir uns» in Kursen und an Veranstaltungen 
umgesetzt?  

Vor der Kurslektion  

▪ Kunden wurden aufgerufen, dem Kurs fern zu bleiben, wenn sie  
o sich krank fühlen (mit z.B. Symptomen wie Fieber und Husten). 
o innert der letzten 14 Tage eine Reise in ein betroffenes Gebiet unternommen 

haben.  
o einen engen Kontakt mit einer bestätigten, erkrankten Person hatten. 

▪ Kunden mit Husten oder Erkältungssymptomen können nicht an Kurslektionen 
teilnehmen.   

▪ Hände sollen für 30 Sekunden mit Seife gewaschen oder Händedesinfektion verwendet 
werden.  

▪ Kunden werden nicht mit Händeschütteln begrüsst und verabschiedet.  

Während der Kurslektion 

▪ Es muss immer ein Handtuch zum Abdecken der Matte verwendet werden. Alternativ 
können Kunden eigene Matten mitbringen.  

▪ «Abstand halten» wird so so gut wie möglich umsetzt, indem z.B. eine Berührung 
zwischen den Teilnehmenden vermieden wird.  

▪ Es wird so wenig Material wie nötig verwendet. 
▪ Wenn Fenster vorhanden: Inmitten der Lektion wird für 30 Sekunden stossgelüftet (alle 

Fenster und Türe auf).  

Nach der Kurslektion 

▪ Verwendetes Material (z.B. Matten, Hanteln) wird nach Gebrauch mit «Pantasept» 
gemäss Checkliste gereinigt.  

▪ Benötigtes Papier zur Reiniugng wird anschliessend im geschlossenen Behälter 
entsorgt. 

▪ Hände sollen für 30 Sekunden mit Seife gewaschen oder Händedesinfektion verwendet 
werden.  

▪ Teilnehmerlisten werden sorgfältig geführt.   
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Finden auch Wasserkurse statt?  

Gemäss dem kantonsärztlichen Dienst gibt es keine Hinweise darauf, dass Kurse im Wasser ein 
besonderes Risiko darstellen. Es wird sogar davon ausgegangen, dass Chlor eine desinfizierende 
Wirkung hat. Sofern die Schwimmbäder geöffnet sind, finden auch Wasserkurse statt. 

Wer gilt als besonders gefährdet?   

Gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) kann die Erkrankung einen schweren Verlauf nehmen, 
wenn Personen über 65 Jahre alt sind und / oder Vorerkrankungen haben.  Weitere Informationen 
finden Sie unter https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html  

Im Zweifelsfall empfiehlt es sich im Sinne der Eigenverantwortung zu handeln.  

Wie kann ich mich schützen?  

Bundesamtes für Gesundheit (BAG) erklärt unter 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html#847126359 
die aktuellen Verhaltens- und Hygieneregeln ausführlich.  

Unter https://bag-coronavirus.ch/ sind die aktuellen Verhaltens- und Hygieneregeln 
zusammengefasst zu finden. Zudem können Filmillustrationen zu richtigem Händewaschen, 
Niesen etc. angeschaut werden.  

Wo erhalte ich weiterführende Informationen?  

Weitere und zusätzliche Informationen  

▪ des Kantons Basel-Stadt unter https://www.coronavirus.bs.ch/ 
▪ des BAG unter https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-

epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html   

 
 

Bleiben wir gesund! 
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